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babe icll iiber 2 Pfd. geschniltener Baldrianwurzeln 
5 Pfd. eines klaren Wassers ab ezogen, dieses, in Iclei- 

bewahrt, und durch Verdiinnung lileiner Wengen des 
concentrirtcn Destillats niit dem Dreifachen destillirten 
Wassers die officinelle Aq. Vulerian. fiir den Cebrauch 
i n  der Apotheke dargestellt. 

Man erliiilt ein Wasser von selir starkem Gs- 
schmack und Geruch des Raldrians, welchcs von einem 
Gelialt an Baldriansiiure immer sauer rea irt. W a r  

des W m e r s ,  der Gehalt dieses an Saure, uni so be- 
deutender, da die Saure im Stherischen Baldrianiil ent- 
halten ist. Je langsamer nun gefeuert wurde, um so 
mehr Oel ist im Wasser  geliist, und dadurch aucli urn 
so mehr Saure darin enthalten. 

Ben Flaschen vor dem Zutritt 8 er  Luft geschutzt, auf- 

die Destillation eine langsarne, so ist aucli f ie Reaction 

Bemerkung uber die Darstellung von chlor- 
saurem Kali; 
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N a c l i  einer burzen ~ 0 t h  im Journ. fiir practisctie 
Chemie will lU a ck e n  z i e die Ausbeutq an chlorichtsau- 
ren und clilorsauren Salzen dadurch gane betrachtlich 
erhiihet haben, d a h  e r  gleichaeitig mit dem Clilurgae 
auch Sauerstoffgas oder atmosphYrische Luft zu dem 
Alkali tretcn lafst. W e n n  bei gleichceitigem Eintreten 
von Chlorgas und atmosph2rischer Luft in Kalkhydrat 
nur die bleichende Verbindung und gar kein Chlorcal- 
durn entstiinde, 80 wiirde der Preis des Chlorltalks be- 
deutend niedriger werden, oder vielmehr, so wiirde fiir 
gleiclien Dreis ein vie1 wirltsameres Pr lparat  in Ilandel 
'kommen, was fiir Baumwollenfabrikcn, Papierfabriken 
u. 6. w. von unerme~slicher Wichtigkeit ware, nnd eben 
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so wiirde der Preis des chlorsauren Kali, der jetzt, wo 
man nur ohogefshr t - t des kohlens. Kalis erhalt, noch 
sehr hoch ist, sehr fallen. Da ich ziemlich betracht- 
liche B’Iengen von chlorsaurem Kali jlhrlich verbrauche, 
so prufte ich die Angabe Maclrenzie’s. Ich fand, dafs 
durch Einstriimen von Chlorgas, welches mit atmosphl- 
rischer Luft gemengt ist, in  einedufliisung von 1 koh- 
lens. Kali in 2 Wasser, die Ausbeute an chlors. Kali 
nicht vermehrt wird. t Pfund kohlens. Kali gab mir 
immer 8 - 20 Drachmen chlors. Salz bei der  ersten Kry- 
stallisation, und ea ist bekannt, dars man durch fernere 
Krystallisation nur  wenig noch erhalt; so vie1 wurde 
aber aucli gewonnen, wenn keine atmosphlrische Luft 
angewandt wurde. Ich begnugte mich inders nicht da- 
mit, die Griifse der Ausbeute zu bestimmen, sondern 
ich untersuchte auch das wahrend des ganzen Processes 
aus dem AbsorbtionsgeQfse entweichende Gas. Der dp- 
parat war einfach auf folgende Weise zusammengestellt: 

Aus einem Gasometer wurde atmosphirische Luft  
in den Tubulus einer Retorte geleitet, welche das Ge- 
misch von Braunstein und Salzsiiure enthielt, SO dafs 
das entwickelte Chlorgas mit atmosphlrischer Luft sich 
mengte, das gemischte Gas gelangte in eine W o u l f -  
sche Plasche, welche die Aufliieung des kohlensanren 
Ralis enthielt, und von hier ab wurde das nicht absor- 
birte Gas und die Kohlendure in eine mit Kalkniilch 
angefiillte pneumatische Wanns  geleitet. Wahrend des 
Verlaufs des Processes wurdm nun unpfah r  50 Drei-Un- 
zenglsser rnit dem entweichenden Gase gefiillt. Das Gas 
bestand nur  a m  Sauerstoff und Stickstoff, da die Koh- 
lensaure und gegen Ende auch das Chlor durch die Kalk- 
milch vollsttindig absorbirt wurde. 

Im Anfange fanden sich Sanerstoff nnd Stickstoff 
Arch. d. Pharm. 11. Reihe. XIX.Bds, 2. Hh. 11 
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ganz in dem Verh'iltnisse, wie in der atmoaphfirischen 
Ldt, niemals zeigte sich weniger Sauerstoff, aber als 
der Procefs lebbaft vorschritt, als sich KohlensHure in 
grol'ser Menge entwickelte, wurde die Luft immer rei- 
cher, nicht an Stickstoff, nein an Sauerstoff, das Maxi- 
mum des Saucrstoffs wurde zu 35 Proc. gefunden ! Wie 
kann man nun aber annehmen, dab die atmosphlrische 
Luft Sauerstoff an das Chlor abgiebt, wenn eine sauer- 
stoffreiche Luft in demselben Angenblick entweicht, der 
Sauerstoff ruhrt gcwirs von dem Zerfallen des chlo- 
richtsauren Salzes in chlorsaure Salze und Sauerstoff 
her. Die Aufliisung dcs kohiensauren Kali wurde auf 
einer Temp. von 20 - 30 O R. erhalten. 

DerVersuch ist von mir mehrmals und immer mit 
demselben Erfolge angestellt worden, und auch Herr 
H of  s t e t t er , ein talentvolles Mitglied des hiesigen In- 
stituts, hat dieselben Resultate erhalten. Derselbe hat 
gegen hundert Analysen der entweichenden Luft gemacht, 
und nie den Sauerstoffgehalt unter 20,8 Proc. gefunden. 
Als Sauerstoff statt der atmospharischen Luft in den 
Gasometer gebracht wurde, ergab sich die Ausbeute an 
chlors. Kali auch nicht in dem Maaf'aegrijber, dafs dar- 
a m  eine vortheilhafte Anwendung dieses Gases hHtte 
gefolgert werden kihnen. 

Die VQn mir arhaltenen Resultate sind sonach ganz 
abweichead von denen yon M a c k e n e i e  erhaltenen, 
nod ich m a t e  die Schuld davon urn LEO mehr mir zu- 
scbreiben, da M a  r ch a n  d die Resultate M ack e n z i e'e 
bmtatigt. Die Ursache dieser widerspmchenden Erfolge 
ist mir noch nicht klar. 


